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Erster Zwischenbericht  
in Leichter Sprache  
 

Umfrage zur Teilhabe  
von Menschen mit Behinderungen 
 
 
Diese Personen haben den Bericht geschrieben:  
• Helmut Schröder, Jacob Steinwede, Anne Kersting und Julia Harand  

vom infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH 
• Markus Schäfers von der Hochschule Fulda  
 
in Bonn im August 2017. 
 
Kontakt: 
infas Institut für angewandte 
Sozialwissenschaft GmbH 
Friedrich-Wilhelm-Straße 18  
53113 Bonn  
 
Telefon: 0228 38 22 0 
Fax: 0228 31 00 71 
E-Mail: info@infas.de 
Internet-Seite: www.infas.de 
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Umfrage zur Teilhabe  
von Menschen mit Behinderungen 
 

Erster Zwischenbericht in Leichter Sprache 

 
 
 

 

Überall dabei sein 
Alle Menschen haben das Recht, 
• überall dabei zu sein. 
• überall mitzumachen. 
Zum Beispiel: 
• Junge und alte Menschen 
• Menschen aus Deutschland 
• Menschen aus anderen Ländern 
• Frauen und Männer 
• Menschen mit Beeinträchtigungen 
• Menschen ohne Beeinträchtigungen 
Das Recht gilt für alle Menschen. 
Das nennt man auch: Teilhabe. 

 

Es gibt ein wichtiges Gesetz  
für Menschen mit Beeinträchtigungen.  
Das Gesetz heißt: UN-Behindertenrechts-Konvention. 
Das heißt kurz: UN-BRK. 
In der UN-BRK steht: 
Es soll keine Hindernisse geben  
für Menschen mit Beeinträchtigungen. 

 

 

Viele Länder haben die UN-BRK unterschrieben. 
Auch Deutschland hat die UN-BRK unterschrieben. 
Deutschland muss jetzt dafür arbeiten, 
• dass es keine Hindernisse gibt  

für Menschen mit Beeinträchtigungen. 
• dass Menschen mit Beeinträchtigungen  

überall dabei sein können 
• dass Menschen mit Beeinträchtigungen so leben 

können, wie sie es wollen. 
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Wie leben Menschen mit Beeinträchtigungen? 
Die Menschen in Deutschland sollen wissen,  
• wie Menschen mit Beeinträchtigungen leben, 
• was gemacht werden muss, 

damit Menschen mit Beeinträchtigungen  
überall dabei sein können. 

Aber:  
Es gibt nicht genug Informationen  
über Menschen mit Beeinträchtigungen. 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales  
will mehr Informationen haben.   
Darum hat das Bundesministerium Fach-Leute beauftragt, 
eine Befragung zu machen. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Es gab in Deutschland noch nie so eine Befragung. 
Die Befragung ist für  
Menschen mit Beeinträchtigungen. 
Sie können in der Befragung sagen, 
• wie sie leben. 
• welche Hilfe sie haben. 
• ob sie überall dabei sein können. 
• was sich ändern muss, 

damit sie überall dabei sein können. 
Es ist egal, 
• was für eine Beeinträchtigung sie haben. 
• ob sie in einer Einrichtung leben. 
• ob sie zuhause leben. 

 

Die Befragung soll herausfinden: 
Wo werden Menschen mit Beeinträchtigungen behindert? 
Die Befragung heißt deshalb: 
Befragung zur Teilhabe  
von Menschen mit Behinderungen. 
Das heißt kurz: Teilhabe-Befragung. 
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Wir machen die Befragung: 
• infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft 
• und einige Fach-Leute 
 
Wir haben auch zusammen dieses Heft gemacht. 
In diesem Heft stehen Informationen über die Befragung, 
zum Beispiel: 
• Wie wird die Befragung gemacht? 
• Für wen ist die Befragung? 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Behinderungen und Beeinträchtigung: 
Zwei schwierige Wörter 
 
Wir wollen also mit der Befragung herausfinden, 
wie Menschen mit Behinderungen leben. 
 
Wir wollen noch mehr wissen: 
Wir wollen auch wissen, wie Menschen mit 
Beeinträchtigungen leben. 
 
Wir erklären zuerst, 
was das Wort Behinderung bedeutet: 
 
Viele Menschen stoßen in ihrer Umgebung überall auf 
Hindernisse. 
Zum Beispiel:  
• Treppen versperren den Weg. 
• Es ist zu laut und die Menschen können deshalb nichts 

hören.  
• Schilder sind in schwerer Sprache geschrieben.    
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Das sind für viele Menschen Hindernisse.  
Hindernisse behindern die Menschen.  
Dann sprechen wir von Menschen mit Behinderungen. 
 
Wir sagen auch: 
Menschen sind nicht behindert.  
Menschen werden behindert. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wir schreiben: Menschen mit Beeinträchtigungen. 
Dann meinen wir zum Beispiel: 
• Menschen, die  nicht gut sehen können.  
• Menschen, die nicht gut hören können. 
• Menschen, die gar nicht hören oder sehen können.  
• Menschen, die sehr lange krank sind. 
• Menschen mit Krankheiten,  

die immer da sind. 
Das nennt man: chronische Krankheiten. 
Man sieht aber oft nicht, 
dass diese Menschen krank sind. 

 
 
 

 

Menschen mit Beeinträchtigungen  
brauchen dann Hilfs-Mittel,  
um überall mitmachen zu können. 
Zum Beispiel: 
• Wer blind ist, braucht eine Hilfe zum Tasten 

oder Informationen zum Hören. 
• Wer im Rollstuhl sitzt,  

braucht eine Rampe oder einen Lift. 
• Wer sich nicht gut konzentrieren kann, 

braucht Texte in Leichter Sprache.  
Wenn es diese Hilfs-Mittel gibt: 
Menschen mit Beeinträchtigungen  
können überall dabei sein. 
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Es gibt also Unterschiede zwischen den Wörtern. 
• Menschen mit Beeinträchtigungen und 
• Menschen mit Behinderungen  
sind nicht das gleiche. 
Menschen mit Beeinträchtigungen können nichts  
gegen die Beeinträchtigung machen. 
Die Beeinträchtigung ist immer da. 
Die Beeinträchtigung geht vielleicht nie wieder weg. 
Aber:  
Die Gesellschaft kann etwas  
gegen die Behinderung machen.  
Die Gesellschaft kann dafür arbeiten, 
dass es nicht so viele Hindernisse gibt. 
 
Das ist dann gut  
• für Menschen mit Beeinträchtigungen 
• für Menschen ohne Beeinträchtigungen. 

 

 
 
 

 
 

 

Wir sprechen in diesem Heft  nun  von Menschen mit 
Beeinträchtigungen. 
 
Menschen mit Beeinträchtigungen  
sind  die größere Gruppe von den Menschen,  
die wir befragen wollen. 
 
Dann werden auch chronisch kranke Menschen gefragt. 
Chronisch kranken Menschen  
sieht man es nicht immer an,  
dass sie nicht überall dabei sein können. 
 
Alle Menschen sollen dabei sein. 
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Was wollen wir wissen? 
Wir möchten von Menschen mit Beeinträchtigungen 
wissen: 
• Wo können sie nicht dabei sein, 

weil sie eine Beeinträchtigung haben? 
Zum Beispiel: 
• Ein Mensch ist blind. 

Darum kann er keine Schilder lesen. 
 

• Welche Hindernisse gibt es für sie?  
Zum Beispiel: 
• Es gibt zu viele Treppen und hohe Gehwege. 

 
• Was brauchen sie,   

damit sie dabei sein können? 
Zum Beispiel: 
• Wer blind ist, braucht eine Hilfe zum Tasten 

oder Informationen zum Hören. 
• Wer im Rollstuhl sitzt,  

braucht eine Rampe oder einen Lift. 

 

Es gibt verschiedene Beeinträchtigungen.  
Man kann auch sagen: 
Es gibt verschiedene Gruppen von Beeinträchtigungen. 
 
Es gibt Regeln und Gesetze, 
welche Hilfe es für welche Gruppen gibt. 
 
Zum Beispiel Hilfe von 
• von der Eingliederungshilfe  
• oder von der Krankenkasse.  
 
Alle Gruppen sind bei der Befragung dabei. 
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Wie machen wir die Befragung? 
Wir können nicht alle Menschen mit Beeinträchtigungen 
fragen. 
Aber wir fragen viele Menschen mit Beeinträchtigungen. 
Diese Menschen vertreten alle  
Menschen mit Beeinträchtigungen. 
Das nennt man auch: Repräsentative Befragung. 
 
Es gibt verschiedene Gruppen von Beeinträchtigungen. 
Wir wollen,  
dass alle Gruppen bei der Befragung dabei sind. 

Zum Beispiel: 
Wir fragen Menschen mit Beeinträchtigungen 
• die zuhause wohnen. 
• die in einer Einrichtung wohnen. 
• die auf der Straße wohnen. 

 

Wir fragen auch Menschen ohne Beeinträchtigungen: 
• Wo können sie nicht dabei sein?  
• Welche Hindernisse gibt es für sie?  
• Was brauchen sie,   

damit sie dabei sein können? 
Wir wollen etwas über die Unterschiede lernen: 
Was brauchen Menschen mit Beeinträchtigungen, 
damit sie überall dabei sein können? 
Was brauchen Menschen ohne Beeinträchtigungen, 
damit sie überall dabei sein können? 

 

Wen befragen wir? 
Wir wollen,  
dass alle Gruppen bei der Befragung dabei sind. 
Darum machen wir viele Tests, 
ob alle Gruppen dabei sein können. 
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Menschen mit Beeinträchtigungen,  
die zuhause wohnen: 
Eine Gruppe sind Menschen mit Beeinträchtigungen, 
die zuhause wohnen. 
Man sagt auch: Sie wohnen in einem Haushalt. 
Es gibt in Deutschland ungefähr 40 Millionen Haushalte. 
Wir können nicht alle Haushalte befragen. 
Aber wir fragen 320 Tausend Haushalte. 
Die 320 Tausend Haushalte vertreten  
die 40 Millionen Haushalte. 

 

 

Jeder von den 320 Tausend Haushalten  
bekommt einen Brief. 
In dem Brief sind Fragen für alle vom Haushalt,  
die 16 Jahre oder älter sind. 
Die Fragen sind zum Beispiel: 
• Wie alt sind Sie? 
• Arbeiten Sie? 
• Haben Sie eine Beeinträchtigung? 
• Haben Sie eine schwere Krankheit? 
Diese Fragen nennen wir auch: Vorbefragung. 

 

Durch die Vorbefragung wissen wir, 
• wer eine Beeinträchtigung hat. 
• wer keine Beeinträchtigung hat. 
Dann wählen wir 16 Tausend  
Menschen mit Beeinträchtigungen aus. 
Diese Menschen können bei der Teilhabe-Befragung 
mitmachen. 
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Menschen ohne Beeinträchtigungen,  
die zuhause wohnen: 
Nach der Vorbefragung wählen wir auch 5 Tausend 
Menschen ohne Beeinträchtigungen aus. 
Diese Menschen können auch  
bei der Teilhabe-Befragung mitmachen. 
Sie bekommen die gleichen Fragen wie  
die Menschen mit Beeinträchtigungen. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Menschen mit Beeinträchtigungen,  
die in einer Einrichtung wohnen: 
Wir wählen 350 Einrichtungen aus. 
Zum Beispiel: 
• Wohn-Heime 
• Pflege-Heime 
• Senioren-Heime 
Die 350 Einrichtungen vertreten alle Einrichtungen, 
die es in Deutschland gibt. 
Wir können nicht alle Menschen fragen, 
die in diesen Einrichtungen wohnen. 
Aber wir fragen 5 Tausend   
Menschen mit Beeinträchtigungen. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Menschen mit Beeinträchtigungen,  
die keine Wohnung haben: 
Einige Menschen mit Beeinträchtigungen 
• wohnen nicht in einem Haushalt 
• wohnen nicht in einer Einrichtung 
 
Sie leben vielleicht auf der Straße 
oder immer an anderen Orten. 
Es ist schwer für uns, 
diese Menschen zu finden.  
Wir möchten Tausend von diesen Menschen befragen. 
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Darum brauchen wir Hilfe von anderen Menschen, 
die auf der Straße leben:  
• Sie können uns vielleicht sagen, 

wo wir die Menschen mit Beeinträchtigungen finden. 
• Sie können den Menschen mit Beeinträchtigungen  

von der Befragung erzählen. 
Dann möchten sie vielleicht dabei sein. 

 

Alle Gruppen sollen dabei sein. 
Es gibt verschiedene Gruppen von Beeinträchtigungen. 
Wir wollen,  
dass alle Gruppen bei der Befragung dabei sind. 
Wir machen viele Tests 
• damit wir keine Gruppe vergessen. 
• damit wir genug Menschen aus der Gruppe fragen. 
Diese Tests nennt man auch: Stichproben. 
Es gibt Regeln für Stichproben. 
Wir halten uns an die Regeln. 
Dann können wir sicher sein, 
dass alle Gruppen bei der Befragung dabei sind. 

 
 

 

Wir wollen genug Menschen aus einer Gruppe fragen. 
Darum fragen wir Menschen aus einer Gruppe,  
ob sie noch mehr Menschen von ihrer Gruppe kennen. 
Wir gehen auch zu Orten, 
wo wir diese Menschen vielleicht finden. 
Zum Beispiel: 
• in Werkstätten für behinderte Menschen 
• in Tageskliniken 
• in Einrichtungen von der Straßen-Sozialhilfe 
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Antworten wählen. 
Die Befragung ist meistens so: 
Wir stellen eine Frage. 
Für die Frage gibt es einige Antworten. 
Die Person mit Beeinträchtigung wählt die Antwort,  
die am besten für sie passt. 

 

Über das Leben reden. 
Es gibt 40 Befragungen, die so sind: 
Wir stellen eine Frage. 
Für die Frage gibt es keine Antworten zum Wählen. 
Wir möchten zum Beispiel wissen, 
• wie die Person als Kind gelebt hat,  
• wie es für die Person in der Schule war. 
• wie die Person jetzt lebt. 
Die Person mit Beeinträchtigung kann alles erzählen, 
was ihr zu den Fragen einfällt. 

 

Fragen zu einem Thema. 
Es gibt 60 Befragungen, die so sind: 
Die Fragen sind zu einem bestimmten Thema. 
Zum Beispiel: 
• Gibt es Probleme bei der Arbeit? 
• Gibt es Probleme in der Freizeit? 
Die Person mit Beeinträchtigung kann alles erzählen, 
was ihr zu den Fragen einfällt. 

 

Gespräche mit Gruppen. 
Es gibt 25 Gespräche für Gruppen. 
In den Gruppen sind Personen  
mit verschiedenen Beeinträchtigungen. 
Sie reden zusammen über viele Themen. 
Vielleicht haben viele Personen gleiche Sachen erlebt. 
Vielleicht sind auch Personen dabei, 
die andere Sachen erlebt haben. 
Das finden wir in dem Gespräch heraus. 
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Befragung ohne Hindernisse 
Alle sollen bei der Teilhabe-Befragung mitmachen können. 
Es soll egal sein, ob die Person 
• nicht hören kann. 
• nicht sehen kann. 
• nicht lesen kann. 
• sich nicht gut konzentrieren kann. 
 
Darum machen wir die Befragung auf verschiedene Arten. 
Die Person kann sich aussuchen, 
wie sie befragt werden will. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Die meisten Befragungen sind so: 
Der Frage-Steller geht zu der Person, 
die die Fragen beantworten soll. 
Zum Beispiel: 
• zu der Person nach Hause 
• zu der Person in die Einrichtung 

 
Der Frage-Steller  
• liest die Fragen vor. 
• erklärt die Fragen. 
• schreibt die Antworten in einen Computer. 
 
Die Person, die antwortet: 
• kann die Fragen auch selbst lesen. 
• kann die Antworten selbst in den Computer schreiben. 
 
Es gibt die Fragen auch in diesen Sprachen: 
• Russisch 
• Türkisch 
• Polnisch 
• Englisch 
• Arabisch 
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Wenn die Person gehörlos ist oder  
nicht gut hören kann: 
• Es gibt die Fragen auch in Gebärden-Sprache. 
• Ein Gebärden-Dolmetscher kann dabei sein. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Die Befragung kann auch anders sein. 
Zum Beispiel 
• am Telefon 
• im Internet 
 
Dann können die Fragen auch in diesen Sprachen sein: 
• Russisch 
• Türkisch 
• Polnisch 
• Englisch 
• Arabisch 
 
Bei der Befragung über das Internet: 
• Die Fragen können auch in Gebärden-Sprache sein. 
• Der Computer kann die Fragen vorlesen. 

Das ist eine Hilfe für Menschen, 
die nicht gut sehen oder blind sind. 

 

Das ist immer wichtig: 
Alle müssen die Fragen verstehen. 
Darum sind die Fragen in einer einfachen Sprache. 
Für Menschen, die sich nicht gut konzentrieren können: 
Die Befragung ist kürzer und 
die Fragen sind in Leichter Sprache. 
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Der Text in Leichter Sprache ist von:   
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V.,  
Büro für Leichte Sprache 

Bilder:  
© Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V.,  
Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Menschen mit Beeinträchtigungen machen mit. 
Fach-Leute machen mit. 
Die Befragung ist ein großes Projekt. 
Wir haben viel für die Befragung gearbeitet. 
Menschen mit Beeinträchtigungen und Fach-Leute  
haben mit uns gemeinsam gearbeitet. 
 
Sie machen zusammen eine Gruppe. 
Die Gruppe heißt: Inklusiver Beraterkreis. 
Die Gruppe gibt uns Tipps 
• wie die Befragung sein muss 
• wie alle bei der Befragung mitmachen können 
• wie man mit den Antworten arbeiten kann. 
 
Die Zusammenarbeit  mit der Gruppe ist sehr wichtig. 
Wir testen zum Beispiel, 
ob der Computer die Fragen gut vorlesen kann. 
Menschen mit Beeinträchtigungen sagen uns dann, 
wie wir die Befragung besser machen können.  
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